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Recht + Steuern

Das schwere Los des unglücklichen
Hausbesitzers
Weil Volker Stiny seine geerbte Doppelhaushälfte nicht losbekam, wollte er sie
verlosen. Doch statt Geld erhielt er eine Strafe. Wegen Verstoßes gegen das
Glücksspielmonopol des Staates. Nun haben die Europarichter das letzte
Wort. von Jörn Petring, Brüssel
Erst gut ein Jahr ist es her, da war Volker Stiny noch so etwas wie ein Held. Der Mann der
Stunde. Jemand, bei dem die Reporter anriefen. Seine Story passte einfach zu gut in die Zeit:
2009, das Jahr der Kreditklemme, das Jahr der bösen Boni-Banker. Und das Jahr, in dem
Volker Stiny das Haus seiner Eltern verkaufen wollte. Auf eine sehr ungewöhnliche Weise.
Stinys Vater war gestorben. Seine Doppelhaushälfte am Stadtrand von München, 156
Quadratmeter, weiß verputzt, plus Garten und Garage konnte er, der Sohn, unmöglich
unterhalten. Doch der 53-Jährige fand damals keinen Käufer - und schuld waren die Banken,
weil sie keine Kredite an mögliche Interessenten vergaben. Also entwarf Stiny einen Plan:
Das Haus einfach im Internet zu verlosen, das wäre doch eine Lösung! Mit einem Lospreis
von 19 Euro würden Tausende mitmachen, der Gewinner das Haus und Stiny durch den
Losverkauf doch noch einen anständigen Preis erhalten.

Diese Doppelhaushälfte wollte Volker Stiny verlosen. Das Landgericht München
spielte nicht mit – und sah darin einen Verstoß gegen das Glücksspielmonopol des
Staates

Was für eine Geschichte: Volker Stiny, der Mann, der im Alleingang der Immobilienkrise den
Kampf ansagt.
Doch Gut und Böse haben sich mittlerweile verkehrt. Vor einer Woche verurteilte das
Landgericht München Stiny zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Die Bewährung sei ein
"Ostergeschenk", sagte der Richter. Der Angeklagte hatte gegen ein deutsches Heiligtum
verstoßen: das Glücksspielmonopol des Staates.
Der Mann ist nur knapp am Gefängnis vorbeigeschrammt, obwohl sein Verhalten in anderen
EU-Ländern legitim gewesen wäre. Die Website Haus-zu-verlosen.eu gibt sogar eine
Übersicht über Immobilien, die in Ländern wie Griechenland, England oder Österreich legal
verlost werden. Deutschland ist nicht mit von der Partie.
Aber auch sonst sind die Glücksspielgesetze hierzulande von Merkwürdigkeiten gespickt.
Warum ist Pokern zum Beispiel erlaubt? Und die Tombola auf dem Kinderfest, ist das nicht
auch ein Glücksspiel? Und wie steht es eigentlich mit Fernsehsendungen wie "Wer wird

Millionär"? Wissenschaftler und Anwälte beschäftigen sich schon lange mit diesem Thema.
Und viele Fachleute kommen zu einem eindeutigen Ergebnis: Ein Monopol des Staates auf
Glücksspiel muss weg.
Auch auf europäischer Ebene steht der deutsche Alleinveranstaltungsanspruch unter
Beschuss. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss noch über mehrere Beschwerden von
privaten Glücksspielanbietern entscheiden, die ihre Klagen mit dem europäischen
Binnenmarkt begründen: Wenn in manchen EU-Staaten privates Glücksspiel zugelassen sei,
müsse dies für alle gelten. Momentan sieht es aber so aus, als würde sich der EuGH eher
hinter den deutschen Glücksspielstaatsvertrag stellen, den die deutschen Bundesländer vor
zwei Jahren miteinander geschlossen haben. Zumindest der Generalanwalt Paolo Mengozzi
legte den EuGH-Richtern Anfang März nahe, den deutschen Staatsvertrag für rechtmäßig zu
erklären. In vier von fünf Fällen entscheiden die Richter nach der Meinung der
Generalstaatsanwaltschaft.
Wer die Zweifel der Kritiker verstehen will, muss sich zunächst das Grundprinzip des Wettund Glücksspielsystems in Deutschland klarmachen. Das Glücksspielmonopol wird vor allem
mit Suchtprävention begründet. Wetten und Lotterie sollen also in geordnete Bahnen gelenkt
werden. Alles, was zu sehr mit Glücksspiel zu tun hat, organisiert Papa Staat.
Doch danach beginnen schnell die Merkwürdigkeiten. Laut Jesko Trahms von der
Anwaltskanzlei Peters Rechtsanwälte kann man nicht mehr von einem Glücksspiel sprechen,
wenn die Teilnahme umsonst ist. Oder genauer: wenn die Teilnahme nicht mehr als 1 Euro
kostet. Ein Beispiel hierfür sind Preisausschreiben von Zeitschriften oder Fernsehsendungen,
bei denen nur Kosten für eine Antwort-SMS anfallen. Oder die Tombola, für die günstige
Lose verkauft werden.
Und dann geht es noch um die Frage, ob es sich nicht vielleicht eher um ein
Geschicklichkeitsspiel handelt - was legal ist. "Wenn mindestens 50 Prozent bei der
Spielentscheidung von der Geschicklichkeit eines Teilnehmers abhängen, dann ist es kein
Glückspiel", sagt Trahms. Ein Fernsehquiz wie "Wer wird Millionär" ist deshalb erlaubt, auch
Kartenspiele wie Bridge oder Poker, bei denen die Geschicklichkeit der Spieler über Erfolg
oder Misserfolg mitentscheidet, gehen in Ordnung.
Das wusste auch Volker Stiny, der seine Verlosung offiziell als Quiz anpries. Die 48.000
Spieler aus über 100 Ländern sollten zunächst Wissensfragen beantworten, die
Teilnehmerzahl damit in mehreren Runden reduziert werden. Unter den letzten 100 sollte das
Haus dann verlost werden. Die Fragen waren nicht banal: Wo steht die längste Brücke der
Welt, wollte Stiny unter anderem wissen. Das Münchner Landgericht wollte sich trotzdem
nicht auf sein Spiel einlassen - denn zumindest der Ausgang der letzten Runde war reine
Glückssache.
Der Hamburger Spielforscher Ingo Fiedler ist dennoch skeptisch, was den deutschen
Staatsvertrag angeht. "Begründet wird das Werk vor allem mit Suchtprävention", sagt er, doch
zeigten Studien, dass die vom Staat geregelten Spiele wie Lotto nicht zu den
Hauptsuchtquellen gehören. Ganz anders die Automatenspiele, wie es sie in jeder Kneipe gibt.
Die fallen - auch das ein Kuriosum des Glücksspielmonopols - nicht unter die Kontrolle des
Staates. Eine logische Begründung gibt es dafür nicht. Kritiker sagen, das sei ein Geschenk an
die Gastronomie. "Ohne diese Automaten", sagt Anwalt Trahms, "wären viele Kneipen wohl
leer."

